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Die Ergebnisse dienen in erster Linie der Validierung der bisher besprochenen Auswertungen in einem 

multivariaten Kontext. Einschränkend muss aber gesagt werden, dass die Verteilung des 

Belastungsfaktors Zeitdruck/Überbeanspruchung anhand der beobachtbaren Merkmale nur 

ansatzweise erklärt werden kann. Die Wahrscheinlichkeit, dieser Belastung ausgesetzt zu sein hängt zu 

einem guten Teil von unbeobachteten Merkmalen ab (z.B. persönliche Eigenschaften und 

Veranlagungen, betriebliche Merkmale, usw.).  

Auch nach Berücksichtigung der Qualifikation und der beruflichen Stellung zeigt sich eine deutliche 

Korrelation zwischen Belastungswahrscheinlichkeit und Alter. Die Altersgruppe der 50- bis 54-Jährigen 

ist durch ein Belastungsrisiko gekennzeichnet, das um 42 % (Männer) bzw. 50 % (Frauen) höher liegt, 

als jenes der Referenzgruppe (die 15- bis 19-Jährigen). Auch die Altersgruppen zwischen 40 und 50 

weisen erhöhte Risk Ratios auf, wenn auch die Koeffizienten nicht für beide Geschlechter 

gleichermaßen statistisch signifikant sind. Das Ausbleiben eines solchen statistischen Zusammenhangs 

bei den Über-55-Jährigen ist in erster Linie auf die bereits angesprochenen Selektionseffekte 

zurückzuführen.  

Das Qualifikationsniveau nimmt als erklärende Variable in diesem Modell, in dem sowohl Beruf und 

Wirtschaftssektor, als auch andere berufliche Merkmale (z. B. Leitungsfunktion) berücksichtigt 

werden, erwartungsgemäß an Bedeutung ab. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen sind 

die errechneten Risk Ratios vergleichsweise gering und in den meisten Fällen statistisch nicht vom 

neutralen Wert 1 unterscheidbar. Interessanterweise weisen Frauen mit einem tertiären Abschluss 

auch in diesem „vollständigen“ Modell ein (gegenüber den Pflichtschulabgängerinnen) um 50 % 

erhöhtes Belastungsrisiko auf, während bei den männlichen Arbeitskräften dieser Koeffizient 

insignifikant ist. Schließt man die Information zum Beruf und Wirtschaftssektor aus, dann sind sowohl 

bei den Männern als auch bei den Frauen die Risk Ratios höher und statistisch signifikanter. Allerdings 

ist auch bei einer solchen Einschränkung die Belastungswahrscheinlichkeit bei den Männern in der 

Gruppe mit einem sekundären Abschluss am höchsten, während bei den Frauen nach wie vor die 

Akademikerinnen die höchste Risk Ratio aufweisen. 

Die Arbeitszeit ist auch in dieser multivariaten Betrachtungsweise ein wichtiger Erklärungsfaktor für 

die Verteilung des untersuchten Belastungsmerkmals auf die Beschäftigten: Die ausgewiesene Risk 

Ratio erscheint zwar mit 1,7 % (Männer) bzw. 2,2 % (Frauen) gering, aber es muss bedacht werden, 

dass sich dieser Wert auf eine zusätzliche Wochenstunde Arbeitszeit bezieht. Kumuliert ergeben sich 

bei einem Vergleich zwischen Personen in Teilzeitbeschäftigung und solchen die Vollzeit arbeiten bzw. 

solchen, die deutlich mehr als 40 Stunden in der Woche arbeiten, beträchtliche Unterschiede Die 

Variable ist statistisch hoch signifikant, was auch am vergleichsweise kleinen Konfidenzintervall 

erkennbar ist.  

Auch die restlichen beruflichen Merkmale zeigen zwischen Männern und Frauen ein homogenes Bild: 

Bei Vorliegen einer Leitungsfunktion bzw. im Fall von Nacht- oder Schichtarbeit erhöht sich die 

Wahrscheinlichkeit von Zeitdruck bzw. Überbeanspruchung um 25 % bis 30 %. Befristete 

Arbeitsverträge und Leiharbeit sind dagegen tendenziell nicht mit Zeitdruck oder Überbeanspruchung 

korreliert, wobei dieses Ergebnis bei Frauen deutlich stärker als bei Männern ausgeprägt ist. 

Die restlichen Variablen, insbesondere jene für Berufsgruppen und Wirtschaftssektoren, stellen 

Kontrollvariablen dar und erhöhen den Erklärungsfaktor des Modells. Allerdings sind nur vereinzelte 

Koeffizienten statistisch eindeutig signifikant, es lassen sich aus diesen Merkmalen nur schwer klare 

Aussagen ableiten.  


